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Termine August 2017

Steuern
Auch dauernde Verluste aus einer Photovoltaikanlage können steuerlich anzuerkennen sein

Einkünfte unterliegen der Einkommensbe-

eine Ertragsprognose enthalten. Die tat-

steuerung, wenn sie mit der Absicht, Ge-

sächliche Leistung der Anlagen wich aber

winne zu erwirtschaften, erzielt werden.

von der Prognose ab. Der Mann erzielte da-

Werden Verluste erwirtschaftet, muss für

her Verluste, die das Finanzamt nicht aner-

die steuerliche Berücksichtigung in vielen

kannte. Weil die Ertragsprognose negativ

Fällen durch eine Prognoserechnung die

sei, handele es sich um steuerlich irrele-

Gewinnerzielungsabsicht

vante Liebhaberei.

nachgewiesen

werden. Das Finanzgericht Baden Württemberg hat entschieden, dass der Verlust

Dem widersprach das Finanzgericht. Die

aus dem Betrieb einer Photovoltaikanlage

Gewinnerzielungsabsicht ist zweistufig zu

auch bei einer negativen Gewinnprognose

prüfen. Nachdem in der ersten Stufe die Er-

steuerlich anzuerkennen sein kann.

tragsprognose für die Nutzungsdauer der
Photovoltaikanlage (20 Jahre) negativ war,

Im entschiedenen Fall hatte ein Mann ein

waren in der zweiten Stufe die Gründe da-

anteiliges Erbbaurecht an einem Grund-

für zu würdigen. Die verlustbringende Tä-

stück sowie zwei Photovoltaikanlagen von

tigkeit beruhte nicht auf persönlichen Grün-

einer Kommanditgesellschaft

den des Mannes. Die Verluste waren daher

erworben.

Diese plante entsprechend ihres Verkaufs-

anzuerkennen.

prospekts einen Solarpark aus unabhängigen Einzelanlagen. In dem Prospekt war

Der Abgeltungsteuer unterliegende negative Kapitalerträge dürfen mit positiven tariflich besteuerten Kapitalerträgen verrechnet werden

Seit 2009 unterliegen in- und ausländische

schafter von einer Kapitalgesellschaft er-

Kapitalerträge im Privatvermögen grund-

hält, oder auch Zinserträge zwischen ei-

sätzlich der Abgeltungsteuer von 25 %. Be-

nander nahestehenden Personen.

stimmte Kapitalerträge unterliegen aber
weiterhin

der

individuellen

tariflichen

Bei der Besteuerung von Kapitalerträgen

Steuer, beispielsweise Darlehnszinsen, die

kann zudem die sog. Günstigerprüfung be-

ein mindestens zu 10 % beteiligter Gesell-

antragt werden. Hierbei wird die Einkommensteuer auf alle Kapitalerträge nach der

2

tariflichen Steuer festgesetzt, wenn sie
niedriger als die Abgeltungsteuer ist.

Der Bundesfinanzhof hatte über die Behandlung der Kapitalerträge und ausländi-

Im Ausland gezahlte Steuern auf Kapitaler-

schen Quellensteuern eines Sparers mit

träge (sog. Quellensteuern) sind auf die

folgendem Sachverhalt zu entscheiden:

deutsche Steuer anrechenbar, soweit sie
im Inland auch besteuert werden.

Art

Erträge

inländische Kapitalerträge

2.551 €

ausländische Kapitalerträge

- 3.145 €

der Abgeltungsteuer unterliegende Kapitalerträge

- 594 €

der tariflichen Steuer unterliegende inländische Kapitalerträge

2.360 €

im Ausland gezahlte Quellensteuern

130 €

Der Sparer beantragte die Günstigerprü-

wenn die Günstigerprüfung beantragt wird.

fung und die Anrechnung der ausländi-

Weil die Summe aller Kapitalerträge positiv

schen Quellensteuern von 130 € auf seine

war, konnte die ausländische Quellen-

deutsche Steuer. Das Finanzamt rechnete

steuer angerechnet werden.

die ausländische Steuer nicht an, weil die
der Abgeltungsteuer unterliegenden Kapi-

Hinweis: Ist die Summe aller Kapitalerträge

talerträge negativ waren. Die der tariflichen

negativ, darf sie nicht mit positiven Einkünf-

Steuer unterliegenden positiven Kapitaler-

ten aus anderen Einkunftsarten verrechnet

träge berücksichtigte es nicht.

werden (Verbot des vertikalen Verlustausgleichs).

Das Gericht widersprach dieser Auffassung
und entschied, dass alle positiven und negativen Kapitalerträge zu saldieren sind,

Zinseinkünfte bei mittelbarer Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft können dem gesonderten Steuertarif unterliegen

Ein

Grundstückseigentümer

veräußerte

war. Die Kaufpreisforderung des Verkäu-

seine Immobilie an eine Kapitalgesell-

fers wurde in ein verzinsliches Darlehn um-

schaft, an der er mittelbar über eine weitere

gewandelt. Das Finanzamt war der Ansicht,

Kapitalgesellschaft mit ca. 21 % beteiligt

dass die Zinsen für dieses Darlehn wie Zin-

3

sen auf ein Darlehn eines unmittelbar Be-

Dem hat der Bundesfinanzhof widerspro-

teiligten der Regelbesteuerung und nicht

chen und dies damit begründet, dass bei ei-

dem gesonderten Steuertarif (Abgeltungs-

ner solchen mittelbaren Beteiligung kein

steuer) zu unterwerfen seien.

Darlehn an eine „nahestehende Person“
vorliege, was letztlich Voraussetzung für
eine Anwendung des Regelsteuersatzes
wäre.

Ausgleichszahlung zur Abfindung des Versorgungsausgleichs

Eine geschiedene Frau hatte von ihrem Ex-

Höhe der Hälfte der Differenz in der gesetz-

Mann in vier Jahren insgesamt ca. 130.000

lichen Rentenversicherung neu. Dadurch

€ erhalten, die dieser zur Abwendung des

wird der Berechtigte so gestellt, als hätte

Versorgungsausgleichs im Rahmen der

ein Splitting stattgefunden.

Scheidung gezahlt hatte. Der Mann war Beamter und wollte das Quasi Splitting ver-

Das Finanzamt sah die Ausgleichszahlun-

meiden.

gen bei der Frau als sonstige Einkünfte an.
Denn die Ausgleichszahlungen seien eine

Quasi Splitting ist eine besondere Form des

Entschädigung für den Verzicht auf die ihr

Versorgungsausgleichs, wenn einer der

mit Renteneintritt zustehenden Rentenein-

Ehegatten Beamter ist. Normalerweise

nahmen. Dem stimmte der Bundesfinanz-

steht jedem Ehegatten die Hälfte der wäh-

hof zu.

rend der Ehe erworbenen Renten und Versorgungsanwartschaften zu. Eine einfache

Hinweis: Die Entscheidung gilt nicht für

Übertragung ist aber zwischen Rentenver-

Zahlungen zur Vermeidung eines schuld-

sicherung und Beamtenversorgung nicht

rechtlichen Versorgungsausgleichs.

möglich. In diesem Fall begründet das Familiengericht

Rentenanwartschaften

in

Erfüllung des gesetzlichen Mindestlohns: Zulagen und Prämien als Bestandteile des
Mindestlohns

Das Bundesarbeitsgericht

hat entschie-

den, dass alle zwingend und transparent

Es folgte damit der Rechtsprechung des
Gerichtshofs der Europäischen Union.

geregelten Gegenleistungen des Arbeitgebers für die Arbeitsleistung des Arbeitneh-

Geklagt hatte eine Telefonistin, die im Be-

mers Bestandteile des Mindestlohns sind.

rechnungszeitraum monatlich neben ihrem
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Bruttogrundgehalt i. H. v. 1.280,00 € eine

Dem widersprach nun das Bundesarbeits-

Wechselschichtzulage von 243,75 €, eine

gericht. Als Zahlungen zur Erfüllung des

Prämie für die Fähigkeit zur Funkvermitt-

Mindestlohns seien alle Zahlungen anzuse-

lung i. H. v. 122,71 € und zwei verschie-

hen, die als zwingend und transparent ge-

den berechnete Leistungsprämien i. H. v.

regelte Gegenleistung für die vom Arbeit-

81,81 € und 51,13 € erhielt. Sie war der

nehmer erbrachte Arbeitsleistung gezahlt

Meinung, dass damit bei einer täglichen Ar-

werden. Hierzu gehörten nach Ansicht des

beitszeit von acht Stunden der Mindestlohn

Gerichts auch die im vorliegenden Fall

nicht erreicht sei, weil es sich bei den Zula-

streitigen Zulagen und Prämien, so dass

gen und Prämien um Zahlungen handele,

die Klägerin keine weiteren Ansprüche ge-

die neben ihrem Grundgehalt gezahlt wür-

gen ihren Arbeitgeber hatte.

den.

Altersversorgungsleistungen des Europäischen Patentamts sind in voller Höhe als
Versorgungsbezüge zu versteuern

Nachdem ein ehemaliger Bediensteter des

voller Höhe als Versorgungsbezüge (Ein-

Europäischen Patentamts in Ruhestand

künfte aus nichtselbständiger Arbeit) zu

gegangen war, erhielt er von diesem Alters-

versteuern sind. Zwar wurde vom Gehalt

versorgungsleistungen. Er war in Deutsch-

des Bediensteten monatlich ein Betrag ein-

land unbeschränkt einkommensteuerpflich-

behalten und in einen Fonds einbezahlt,

tig und wollte die Leistungen steuerlich wie

den das Europäische Patentamt zur Siche-

eine Rente behandeln. Die Leistungen soll-

rung der zukünftig von ihm zu leistenden

ten nur mit einem Ertragsanteil von 18 %,

Pensionen gebildet hatte. Der Fonds lag al-

hilfsweise mit einem Besteuerungsanteil

lerdings weiterhin im Vermögen des Pa-

von damals 50 % in die steuerliche Bemes-

tentamts. Dieser Umstand führte dazu,

sungsgrundlage einfließen.

dass es nicht schon beim Gehaltsabzug,
sondern erst in der Versorgungsphase zum

Der Bundesfinanzhof entschied allerdings,

Zufluss von Arbeitslohn gekommen ist.

dass die Altersversorgungsleistungen in

Kein Aufrechnungsverbot des Finanzamts nach Beendigung des Insolvenzverfahrens

Über das Vermögen einer GmbH wurde

gen von 5.000 € zur Insolvenztabelle an.

2006 das Insolvenzverfahren eröffnet und

Gleichzeitig hatte die GmbH gegen das Fi-

ein Insolvenzverwalter bestellt. Das Fi-

nanzamt ein Körperschaftsteuerguthaben

nanzamt meldete Umsatzsteuerforderun-

von 5.061 €. Das Guthaben sollte in zehn
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Jahresraten ausgezahlt werden. Im Sep-

Zwar gilt während des Insolvenzverfahrens

tember 2008 zahlte das Finanzamt dem In-

ein Aufrechnungsverbot. Nach Aufhebung

solvenzverwalter die erste Rate. Das restli-

oder Einstellung des Insolvenzverfahrens

che Körperschaftsteuerguthaben trat der

können Insolvenzgläubiger ihre Forderun-

Insolvenzverwalter ab. Nach ordnungsge-

gen gegen den Schuldner aber wieder gel-

mäßer Abtretungsanzeige zahlte das Fi-

tend machen.

nanzamt 2009 die Rate dem Abtretungsempfänger aus. 2010 wurde das Insolvenz-

Durch die Abtretung hat der Insolvenzver-

verfahren wegen Masseunzulänglichkeit

walter die Verwertung der künftigen Forde-

eingestellt. Daraufhin rechnete das Finanz-

rungen vorgezogen. Der Abtretungsemp-

amt seine Umsatzsteuerforderung gegen

fänger trägt dann insoweit das Risiko einer

das Körperschaftsteuerguthaben 2010 und

Belastung der ihm abgetretenen Forde-

2011 auf. Zu Recht, entschied der Bundes-

rung, als gegen diese Forderung auch „Ge-

finanzhof.

genansprüche“ aufgerechnet werden können.

Korrektur der Umsatzsteuerfestsetzung in Bauträgerfällen setzt abtretbaren Anspruch
gegenüber dem Bauträger voraus

In der Vergangenheit (im Regelfall vor dem

nanzverwaltung die im Regelfall bestands-

15. Februar 2014) haben Bauunternehmer

kräftigen Umsatzsteuerfestsetzungen der

ihre Leistungen gegenüber Bauträgern

Bauunternehmer ändern. Diese Änderung

ohne Umsatzsteuer abgerechnet, da sie mit

setzt voraus, dass der Bauunternehmer ge-

der Verwaltung davon ausgegangen sind,

genüber dem Bauträger einen abtretbaren

dass der Leistungsempfänger (Bauträger)

Anspruch auf Zahlung der gesetzlich ent-

die Umsatzsteuer schulde. Nachdem der

standenen Umsatzsteuer hat.

Bundesfinanzhof

die Verlagerung der

Steuerschuldnerschaft in den sog. Bauträ-

Einen solchen zivilrechtlichen Anspruch

gerfällen abgelehnt hatte, musste die Ver-

bejaht der Bundesfinanzhof

waltung die von den Bauträgern gezahlte

davon, was die Beteiligten ggf. vereinbart

Umsatzsteuer auf Antrag an diese erstat-

haben. Außerdem ist die Finanzverwaltung

ten.

verpflichtet, die ihr durch den Bauunterneh-

unabhängig

mer angebotene Abtretung des Anspruchs
Um die Umsatzsteuer nunmehr von den

anzunehmen. Im Endeffekt trägt damit die

Bauunternehmern zu erhalten, muss die Fi-

Verwaltung und nicht der Bauunternehmer
das Risiko des Forderungseinzugs.
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Bürodienstleistungen einer Personengesellschaft an ihre Gesellschafter unterliegen
der Umsatzsteuer

Auch wenn eine Personengesellschaft aus-

ten Bürodienstleistungen auch von ande-

schließlich Bürodienstleistungen (z. B. die

ren Unternehmern angeboten und erbracht

Anmietung von Büroräumen und die Be-

werden könnten.

schäftigung von Arbeitnehmern) für ihre

Der Bundesfinanzhof muss abschließend

Gesellschafter erbringt und die Gesell-

entscheiden.

schafter lediglich die Aufwendungen der
Gesellschaft ersetzen, liegen umsatzsteu-

In Abgrenzung zu der vorgenannten Ent-

erbare Leistungen der Gesellschaft vor.

scheidung hat das Finanzgericht Münster

Dies hat das Finanzgericht Münster ent-

entschieden, dass IT-Dienstleistungen ei-

schieden. Die Leistungen sind auch um-

ner

satzsteuerpflichtig. Dies gilt nach Auffas-

Krankenkassen sind, an ihre Mitglieder von

sung des Gerichts selbst dann, wenn die

der Umsatzsteuer befreit sind. Eine Wett-

Gesellschafter (im Urteilsfall Berufsbe-

bewerbsverzerrung liege nicht vor, da eine

treuer) mit den Bürodienstleistungen um-

Vergabe an externe private Dienstleister

satzsteuerfreie Leistungen ausführen. Eine

wegen des Schutzes der Sozialdaten der

Befreiung von der Umsatzsteuer würde zu

Versicherten ausscheide.

einer Wettbewerbsverzerrung führen, da

Auch in diesem Fall wird der Bundesfinanz-

die von der Personengesellschaft erbrach-

hof möglichweise noch abschließend ent-

Genossenschaft,

deren

Mitglieder

scheiden.
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Termine August 2017
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig werden:
Steuerart

Lohnsteuer, Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag3

Fälligkeit

10.08.2017

Ende der Schonfrist bei Zahlung
durch

Überweisung1

Scheck2

14.08.2017

07.08.2017

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende SolidariKapitalertragsteuer,

tätszuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnaus-

Solidaritätszuschlag

schüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt
abzuführen.

1

Umsatzsteuer5

10.08.2017

14.08.2017

07.08.2017

Gewerbesteuer

15.08.20176

18.08.20176

11.08.2017

Grundsteuer

15.08.20176

18.08.20176

11.08.2017

Sozialversicherung7

29.08.2017

entfällt

entfällt

Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des
dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der
10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss
so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit
erfolgt.

2

Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

3

Für den abgelaufenen Monat.

5

Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern (mit Dauerfristverlängerung) für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

6

In den Bundesländern und Regionen, in denen der 15.08.2017 ein gesetzlicher Feiertag (Mariä Himmelfahrt) ist, wird die Steuer am 16.08.2017 fällig. Das Ende der Schonfrist bei Zahlung durch Überweisung fällt sodann auf den 21.08.2017.

7

Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats
fällig. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 25.08.2017) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt
werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor
dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.
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